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Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Licht, mein Leben, 
mein Schöpfer, der mir hat mein Leib und Seel gegeben, 

mein Vater, der mich schützt von Mutterleibe an, 
der alle Augenblick viel Guts an mir getan. 

 

Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Heil, mein Leben, 
des Vaters liebster Sohn, der sich für mich gegeben, 

der mich erlöset hat mit seinem teuren Blut, 
der mir im Glauben schenkt das allerhöchste Gut. 

 

3) Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Trost, mein Leben, 
des Vaters werter Geist, den mir der Sohn gegeben, 
der mir mein Herz erquickt, der mir gibt neue Kraft, 

der mir in aller Not Rat, Trost und Hilfe schafft. 
 

„Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll!“ Jes 6,3 
So singen die Serafinen vor Gottes Thron. Im Alten Testament wird uns dieses Bild von Got-
tes Thronsaal, in dem unablässig Gottesdienst gefeiert wird, überliefert. So auch beim Pro-
pheten Jesaja. Der kannte allerdings nur den einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der 
Erde, den Gott, der seinem Volk die Gebote gab als Chance für das Leben. 
Jesaja stammte aus einer vornehmen Familie in Juda und war ein gebildeter Mann.  
Er hatte eine Frau und zwei Söhne. Im Todesjahr von König Usia 740/739 v. Chr. wurde er 
zum Propheten berufen (Jesaja 6). 

Jesajas Traum 
Jesaja besuchte wohl gerade einen Gottesdienst im Tempel, betrachtete die goldenen Sera-
phim, Engel mit drei Flügelpaaren, die über der Bundeslade wachten. Er sah den Stuhl des 
Priesters, den Altar mit den Kohlen für das Opfer und roch den Weihrauch, der den Tempel 
erfüllte. Und dann geschah etwas Geheimnisvolles mit Jesaja. 
Träumte er oder war es eine Vision? Der Stuhl des Priesters verwandelte sich in den Thron 
Gottes; sein Gewand wurde zum Gewand Gottes, dessen Saum den ganzen Tempel ausfüll-
te. Die Seraphim wurden lebendig und flogen durch den Raum und sangen.   

„Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll!“ 
Voller Ehrfurcht und ganz erfüllt von all den Eindrücken staunte Jesaja über das, was sich 
ihm da eröffnete. Doch plötzlich durchzuckte ihn ein heiliger Schrecken. Ihm wurde ihn be-
wusst: Es ist Gott, der da zu mir spricht. Ich stehe hier vor seinem Thron. 
Er kannte die Thora, die Heilige Schrift: „Gott spricht: Mein Angesicht kannst du nicht sehen; 
denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.“ 2. Mose 33, 20 
Laut rief er: „Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem 
Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König, den HERRN Zebaoth, gesehen mit mei-
nen Augen.“  Jesaja 6, 5 
Da flog einer der Serafim zu ihm und berührte seine Lippen mit einer glühende Kohle. 



und sprach: „Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen 
werde und deine Sünde gesühnt sei.“ Jesaja 6, 7 
Jesaja wurde geläutert durch das Feuer, Gott heiligte ihn. Gespannt verfolgte Jesaja, was 
weiter geschieht.  

 

Jesajas Berufung 
Ein Bote wurde gesucht, Gottes Botschaft zu überbringen. Und Jesaja war sofort bereit, sich 
senden zu lassen. Ob er das auch getan hätte, wenn er gewusst hätte, welche Botschaft er 
zu überbringen hat? Und Gott sprach: „Geh hin und sprich zu diesem Volk: Höret und ver-
steht es nicht; sehet und merkt es nicht! Verfette das Herz dieses Volks und ihre Ohren ver-
schließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen noch hören mit ihren 
Ohren noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen.“ Jesaja 6, 9-10 

Das ist hart. Wir hören so gern Geschichten vom liebenden Gott, er alle retten wird, erzäh-
len so gern von Frieden, Freundschaft und Vergebung.  
Jesajas Auftrag beinhaltete genau das Gegenteil: Durch seine Verkündigung soll das Volk 
nicht verstehen, nicht gerettet werden, Augen, Ohren und Herzen soll er ihnen verschlie-
ßen. Kein Weg zurück. Jesaja fragte vorsichtig nach: Wie lange? Gibt es noch Hoffnung? 
Nun für dieses Volk wohl nicht, sie werden alle untergehen, aber am Ende bleibt ein heiliger 
Same.         Jesaja stellte sich seiner Berufung und erlebte den Untergang des Volks mit.  
Sein Trost war, dass Gott sich den Menschen nicht auf ewig verschließt.  
Es werden andere Zeiten kommen. Und so leuchtet hin und wieder ein Hoffnungsschimmer 
auf in seinen Prophezeiungen. 
Die Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja ist sehr eindrücklich, sein Auftrag undankbar. 
Aber Jesaja lässt sich nicht abschrecken. Er fühlt sich eben berufen. 
 

Berufung? Gibt es das heute noch? 
Fühlen Sie sich berufen? Von Gott persönlich beauftragt mit einer Botschaft?  
Mit einer Aufgabe? Mit einem Lebenssinn?  
Nicht nur im kirchlichen Bereich gibt es Berufungen. Für sehr viele Berufe gilt das: 
Lehrer, Ärzte, Krankenschwestern, Altenpfleger, Landwirte, LKW-Fahrer, Verkäuferin, 
Handwerker, Künstler, Gärtner… 
Wenn junge Menschen auf die Suche gehen nach einer Ausbildung, dann schauen sie:  
was liegt mir, was kann ich, was gibt meinem Leben Sinn, wo kann ich mich mit meinen Fä-
higkeiten einbringen. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen treffe, die ihren Beruf mit 
Leidenschaft ausüben, darin aufgehen und sagen ja: Das ist meine Berufung! 
Aber auch ein Traumberuf hat nicht nur schöne Seiten, immer gibt es Herausforderungen 
und Aufgaben, die man vielleicht lieber nicht tun würde.  
Ein Arzt, der dem Patienten eine schlimme Diagnose mitteilen muss oder eine Lehrerin,  
die eine schlechte Note gibt, ein Richter, der ein hartes Urteil fällt – das ist sicher nicht an-
genehm. Aber solche Aufgaben gehören dazu, machen das Bild erst vollständig, ohne die 
unangenehmen Seiten würde auch etwas fehlen. 

 

Traumberuf trifft Leidenschaft 
Manchmal gibt es den Moment, in dem mir bewusst wird:  mir ist dieses Aufgabe anver-
traut. Ich kann hier etwas einbringen, etwas, das eine Bedeutung hat über mein Leben hin-
aus, etwas, das nicht nur heute wichtig ist, sondern, das in einem größeren Zusammenhang 
steht. 



Wenn Handwerker z.B. ein Haus bauen, dann tun sie das in dem guten Bewusstsein, dass 
dieses Haus einer Familie ein Zuhause sein wird. Dieses Haus wird eine Geschichte haben, 
die mit der Geschichte der Familie und des Ortes eng verknüpft ist. Und es wird auch noch 
nach meiner Zeit eine Bedeutung und einen Wert haben für Menschen, die jetzt vielleicht 
noch gar nicht geboren sind. 

Als Christ berufen 
Sind wir eigentlich auch als Christen berufen? Ich denke schon – wir sind berufen an der Kir-
che Jesu Christi mitzubauen. Wir bauen das Haus Gottes mit unseren Gebeten und unsrem 
Engagement, sind die lebendigen Steine. Wir schaffen eine Gemeinschaft, in der auch künf-
tige Genrationen sich geborgen wissen und Halt finden. 
Seit Jesaja sind einige Jahre ins Land gegangen – die Zeiten haben sich geändert und Gott 
hat eine neue Ebene der Begegnung gesucht mit den Menschen. Jesus begegnete den Men-
schen von Angesicht zu Angesicht, suchte sie da auf, wo sie lebten und arbeiteten, lachte 
und weinte mit ihnen. Und er suchte nach Worten, die ihnen das Herz öffneten. 
Jesus spricht zu den Menschen in Gleichnissen und Bildern.  
Das Abendmahl ist auch ein Bild des himmlischen Gottesdienstes. Für uns wird unsere Kir-
che zum Thronsaal Gottes und wir sind eingeladen an den Tisch des Herrn. 
Wir stehen hier im Haus Gottes und stimmen ein in das „Heilig, heilig, heilig ist der HERR 
Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll!“, das einst Jesaja in seiner Vision hörte. 
Aber wir hören es anders, denn uns begegnet Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
spricht uns auf verschiedenen Ebenen an: Körper, Geist und Seele sind erfüllt von Gottes 
Klang. Wir spüren: Gott ist gegenwärtig – mitten unter uns, in uns und durch uns. 
 

Guter Gott, 
wo wir auch sind und was auch geschieht, du willst, dass wir Heimat finden. 

Auf den Wegen dahin sind wir nicht allein. 
 

Uns mahnt Dein Prophet: 
Baut Häuser, die leben. Pflanzt Gärten, die blühen. 

Weckt Liebe, die Frucht bringt. 
 

Du willst, dass uns weder Ängste lähmen, noch der Zeitgeist verführt. 
Uns warnt Dein Prophet: 

Seht nicht nur das Schlechte. Baut keine Mauern um euch. 
Passt euch nicht allem an. 

 

Du willst Menschen, die fragen, die mit allen Sinnen suchen nach Dir. 
Uns verheißt dein Prophet: 

Ein offenes Herz, das wahrnimmt, was gut tut, 
das mitfühlt, was weh tut und das lebt, was Not tut, 

hat Zukunft und Hoffnung. 
 

Du antwortest uns, wenn wir zu Dir rufen. 
Deine Stimme – lass sie uns hören, lass uns ihr folgen. Begleite uns. 

Amen. 
 

 



EG 139 
4) Dem wir das Heilig jetzt mit Freuden lassen klingen 

und mit der Engelschar das Heilig, Heilig singen, 
den herzlich lobt und preist die ganze Christenheit: 

Gelobet sei mein Gott in alle Ewigkeit! 


